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Konditionen und Bedingungen: 
 

1. Die Teilnehmer werden durch das Team der Sommerschule nach Altersgruppe- und Leistungsstufe 
eingeteilt. 

2. Die Teilnehmer sind verpflichtet, der Veranstalter des Sommerkurses (AiMM) im Voraus über 
Gesundheitsprobleme zu unterrichten. Im Falle eines Gesundheitsproblems muss dem 
Anmeldeformular ein Begleitschreiben beigefügt werden. 

3. Eine nicht rückzahlbare Anzahlung von 200, - Euro wird verlangt, aber erst wenn Sie eine Bestätigung 
erhalten haben, dass Sie im Sommerkurs angenommen wurden. Die Anzahlung muss innerhalb von 
zwei Wochen nach Zusage der Annahme bezahlt werden. Die Gebühr für den Sommerkurs muss bis 
zum 1. Juli 2019 vollständig bezahlt werden. Sonst wird davon ausgegangen, dass nicht an dem 
Sommerkurs teilgenommen wird und der reservierter Platz wird für einen anderen Kandidaten frei 
gegeben. In diesem Fall wird die geleistete Anzahlung einbehalten. 

4. Der Veranstalter (AiMM) übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Beschädigungen jeglicher 
Art der Kurs-Teilnehmer, als auch für den Verlust von persönlicher Eigentümer. 

5. Der Veranstalter (AiMM) behält sich das Recht vor, die Kursgebühren im Falle eines Rücktritts ganz 
oder teilweise einzubehalten. 

6. Der Veranstalter  (AiMM) hat das Recht jede Person bei schlechtem Benehmen des Kurses zu 
verweisen. In diesem Fall erfolgt keine Rückerstattung der Kursgebühren. 

7. Der Veranstalter behalten sich das Recht vor, im Krankheitsfall oder wegen anderer unvorhersehbarer 
Ereignisse die Dozenten zu ersetzen. 

8. Alle Teilnehmer müssen eine gültige Kranken- und Haftpflicht Versicherung vorweisen. 
9. Wir empfehlen jedem Teilnehmer des Sommerkurses des Weiteren eine Auslandsreiseversicherung 

abzuschließen. 
10. Kein Teilnehmer darf dem Kurs verletzt beiwohnen. 
11. Foto- und Videoaufnahmen welche während des Kurses aufgenommen werden, sind Eigentum von 

„AiMM“ und dürfen von „AiMM“  für Werbe- und Marketingzwecke frei benutzt werden. 
12. Alle Teilnehmer unter 18 Jahren müssen vor Anfang des Sommerkurses die vollständig ausgefüllte, 

unterschriebene Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten per Post oder per Email 
zusammen mit den restlichen Unterlagen einsenden. 

13. AiMM hat das Recht, bis zu einem Monat vor Beginn den Kurs abzusagen. In diesem Fall wird eine 
volle Rückerstattung der Kursgebühren gewährleistet. 

 
 

Ich habe die Bedingungen und Konditionen gelesen und akzeptiere diese. 
 
 

Unterschrift       Ort und Datum  
 
 
......................................................................  ....................................................... 
 
 
 

Unterschrift der Vormund oder Elternteil 
 
 

....................................................................... 


